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I. Jirsuch einer Ersteigung des Chirnborato, 
unternomrnen am 16. December 1831 con 
J .  B. Bo uss ingaul t .  

( A o r  eioern Bricfe an A l e x a n d e r  v. H o m b o l d t . )  

K a c h  zebnjabrigen unablassigen Arbeiten hatte ich die 
Jugend-Entwiirfe, die mich in die neue Wel t  gefiihrt, 
verwirklicht. Der Stand des Barometers am Niveau des 
Meeres zwischen den Tropen war im Hafen von Giiayra 
bestimmt worden, und festgestellt war die geographisclie 
Lage der Hauptstldte von Venezuela und Neu-Granada. 
Zahlreiche Nivellements batten das Relief der Cordille- 
ren kennen gelebrt. Ich hatte liber die Lagentltte des 
Goldes und Platins von Antioquia und Choco die ge- 
nauesten Nachricbten eingesammelt , hatte successiv mein 
Laboratorium in den Krateren der am Aequator liegen- 
den Vulkane aufgescblagen, und war endlich so gliick- 
licb gewcsen, meine Untersuchung tiber die Abnabme der 
Warme in den Intertropical-Andes bis zu der ungeheue- 
ren Hbbe von 5300 Metern fortzusetten. 

Ich befand mich zu Rio-Bamba, mich ausrnbend VOD 

meinen jbgsten Ansflugen zum Cotopaxi und Tuagura- 
p a .  Ich wollte micb meinen Betrachtungen hingcben, 
wolltc gleicbsam mich srttigen an dem Anblick dieser 
inajestltiscben Gletscher, welche mich so oft fCir die Wis- 
senschaft begeistert batten, und wclchen ich nun bald 
auf ewig Lebewobl ragen .eollte. 

Rio-Bamba ist vielleicht das sonderbsrste Diorama 
in der Welt. Die Stadt an sic11 bat nichts Merkwiirdi- 
ges; sie liegt a d  einer jener diirren Hochebenen, wel- 
che in den Andes e o  gew6hnlich sind, und welche alle, 
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wegen ihrer grolsen Erhebung, ein eigenlhiimlich win- 
terliches Ansehen haben, das in dem Keisenden ein ge- 
wisses Gefiihl der Traurigkeit emeckt, ohne Zmeifel 
deshalb, weil man, um bis hieher zu gelangen, die male- 
rischsten Gegenden durchwandert, und weil man nicht 
ohne .Bedauern das Klima der Tropen mit dem Hauch 
des Xordens vertauscht. 

Von meiner Wohnung aus blickte ich auf den Ca- 
pac-uru, den Tunguragua, den Cubill6, den Carpa i rno  
und eudlich im Norden auf den Chimborazo; auch sah 
ich mehre andere beriihmte Berge der Paramos, welche, 
ohne mit ewigem Schnee beeiirt zu seyn, dennoch nicht 
minder des ganzen Interesses der Geologen wiirdig sind. 

Das machtige Schuee-Amphitheater, welches auf allen 
Seiten den Horizont von Rio -Bamba begranzt, bietet un- 
aufhihlich einen Gegenstand der mannigfaltigsten Beob- 
achtungen dar. Sonderbar ist es, den Anblick dieser 
Gletscher zu den verschiedenen Stunden des Tages zu 
verfolgen, zu sehen, wie sich ihre scheinhare HBhe, durctr 
die Wirkung der atmosphkirischcn Strahlenbrcchung, von 
einem Augenblick zum andern verlndert. Mit welchem 
Interesse sieht man nicht auch auf einem so engen Raurne 
alle groten Phanomene der Meteorologie sich eneugen. 
Hier beginnt eine jener unermefslich breiten Wolken, 
welche S a u s s u r e  so treffend mit dem Namen Schmu- 
rotzerwolken bezeichuet hat, sich an den mittleren Theil ei- 
nes Tnphytkegels anzuhtingen; sie haftet fest daran, der 
Wind ,  so stark er blast, vermag nichts iiber sie. Bald 
fiihrt mitten aus dieser Dampfmasse ein Blitz heraus ; Ha- 
gel, untermengt snit Regen, iiberschiittet den Fub des 
Berges, wlhrend sein Schneegipfel, den das Gmitter 
nicht erreichen konnte, hell von der Some beleuchtet 
wird. Weiterhin steigt eine Spitze von strahlend ghn- 
zendem Eise empor; sie malt sich scharf auf dem Azur 
des Himmels ab, man unterscheidet alle ihre Umrisse, alle 
ihre Gestaltungen. Die AtmosphBre ist von merkwtirdi- 
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ger Reinheit, und dennoch bedeckt sicb jener Schnee- 
gjpfel mit einer W o k e .  Sie scheint aus seinem Innern 
hemonukommen, man kbnnte glauben Rauch aufsteigen 
zu sehen; ein wenig splter und diese W o k e  1st nichts 
mehr als ein leicliter Dunst; bald ist sie ganz zergangen. 
Allein niclt lange darauf komint sie wieder zum Vor- 
schein, urn abermals zu verschwinden. Diese intermilti- 
rende Wolkenbildung ist euf den Gipfeln der mit Sclrnee 
bedeckten Berge eine sehr hh~fige Erscheinung: For allem 
beobacbtet man sie bei heiterem Wktter,  und immer ei- 
nige Stunden nach der Culmination der Sonne. Unter 
diesen Umstsuden kbnn man die Gletscher mit Conden- 
satoren vergleichen, welcbe in die holien Regionen der 
Atmospbare emporragen, urn die Luft durcli Abkiilrlung 
auszutrocknen , und solchergestalt das Wasser , welcbes 
diese als Dampf enthielt, auf die 0berfl:iche der Erde 
zuriickzufllbren. 

h i e  von Gletscbern umringten Hochebenen bieten 
zuweilen den traurigsten Anblick dar, dann nlmlich, wann 
ein anhaltender Wind ilus heifsen Regionen feuchte Luft 
hieher filhrt. Die Berge werden unsichtbar, iind den Ho- 
rizont verdeckt eine Bank von Wolkcn, welche die Erde 
zu beriibren scheint. Der Tag ist kalt und feuclrt, denu 
diese Dunstmasee ist fast undurcbdringlich far die Son- 
nenstrahlen. Eine lange Dammerung tritt ein, die ein- 
zige, welcbe man unter den Tropen kcnnt; denn in der 
Aequatorialzone fol@ die Nacht so plbtzlich auf den Tag, 
dafs man glauben sollte, die Sonne erlbschte h i  ihrem 
Untergang. 

Ich bonnte meine Untersuchungen uber die Trachyte 
der Cordilleren nicbt besser beschliefsen , als durcL ein 
specielles Studium des Chimborazo. Zu diesem Studium 
hatte man rich zwar nur dem Fufse des Berges zu nli- 
hem gebraucht, allein die Hoffiiung, die mittlere Tem- 
perafur einer sehr hohen Station zu erhaltcn, trieb mich 
an, einen Versuch zu seiner Ersteigong zu michen, und 
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w e m  auch meine Hoftnnng unerfallt geblicben ist, so 
g l a d e  ich do& nicht, dafs dieser Versuch ganz obne 
Nntzen fiir die Wissenschaft gewesen seyn werde. Ich 
nenne bier die GrUnde, welchc mich auf den Cbimbo- 
razo gefudrt baben, weil ich die gefabrvollen Bestcigun- 
gen der Berge sehr tadeln mule, ,wenn sie nicht im In- 
ter-se der Wissenschaft unternommen werden. So ist 
S a u 8 s u r e far mich noch beut der Einzige, der den 
Gipfel des Montblanc erreicbt hat, ungeachtet diescr Berg 
seit den Zeiten jenes beriihmten Reisenden mehr als ein- 
mal erstiegen worden ist. Seinen Nachahmern haben wir 
darchaus Nichts zu danken, weil sie ons Nichts gelebrt, 
was der Gefahren einer solcben Reise werth gewesen 
ware. 

Mein Freund, der Obcrst Ha l l ,  der mich schon auf 
den Antisana und Cotopaxi begleitet hatte, wlinschte siah 
aoch fiir dieae Reise an mich anzuscbliefsen, um die zahl- 
reichen Nacbrichten, die er bereits Uber die Provioz Quito 
besafs, noch zu remollstindigen, und seine Untersucbun- 
gen ther  die Geogapbie der Pflanzen fortzusetzen. 

Yon Rio-Bamba aus zeigt der Cbimborazo zwei Ab- 
Mnge vod sehr ungleicber Neiguug. Der eine, der nach 
dem Arena1 hin, ist sehr schroff, nnd man sieht damn vide 
Tracbytspitzen aus Eis hemorragen. Der andere, welcher 
nach der Chillapdh genannten Gegend, unweit Mocha, ab- 
fillt, ist dagegen wenig geneigt, aber von einer betrlchtli- 
&en Ausdehnung. Nachdem wir den Berg von allen Seitcn 
wohl untersucht batten, bescblossen wir, uns von dieser 
Seite her an ibn zu wageo. 

Am 14. Dec. 1831 nabmen wir unser Nacbtlager in 
der Meierei am Cbimborazo; wir waren so glucklicb et- 
was t roches Stroh zum Lager und einige Hammelfelle 
zmn Schutz gegen die KSlte vorzufinden. Die Meierei 
liegt in einer HOhe von 3800 Metern; die Nachte siod 
IrUhI, und der Aufentbalt ist desto unangenebmer, als das 
Holz daselbst sehr selten ist. W i r  waren scbon in je- 
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ner Hegioii der Gramineen ( P u ~ o ~ u ~ s ) ,  welche man 
durchwandert, ehe man die G r b z e  des ewigen Schnees 
erreicht. 

Am 15. um 7 Uhr Morgens machten wir urn auf 
den Weg, gefiihrt von einem Indianer aus der Meierei. 
Bie Indianer der Hochebenen sind in der Regel sehr 
schlechte Fuhrer, denn da sie nur selten bis an die 
Schneegranze hinaufsteigen, kennen sie die Wege, wel- 
che zu den Rucken der Gletscher fiihren, nur sehr un- 
vollstandig. 

Wi r  gingen beim Hinaufsteigen einen Bach entlang, 
der, von zwei Trachytmauern eingeschlossen, sein Wasser 
von dem Gletscher empfangt. Bald verlielsen wir aber 
diese Spalte, um uns, Iangs dem FuLe des Chimborazo, 
auf Mocha zuzuwenden. W i r  erhoben uns nur sehr un- 
merklich. Unsere Maulesel hatten zwischen den am Furs 
des Berges angehluften Ger6llen einen miihsamen, be- 
schwerlichen Marsch. Der Abhang wurde sehr steil, der 
Boden locker und die Maulesel hielten fast bei jedem 
Schritt ein, um eine lange Pause zu machen; sie gehorch- 
ten nicht mehr dem Sporn, athmeten schneller und'keicL 
ten. Wir befanden uns dam& genau in der Hahe des 
Montblanc, denn das Barometer zeigte eine Erhebung 
von 4808 Metern tiber das Meeresniveau an '). 

Nacbdem wir unser Gesicht mit einer Maske von 
leichtem Taffent bedeckt hatten, um uns vor den UnfaI- 
len zu schutzen, die wir auf dem Antisana empfunden 
hatten, erkletterten wir einen Kamm, der schon an ei- 
uem sehr hohen Punkt des Gletschers endigte. Es 
war Mittag. W i r  stiegen' langsam, und in dem MaaCse 
als wir uns weiter in den Schnee vertieften, wurde die 
Schbtierigkeit des Athmens beim &hen immer fiihlbarer. 
W i r  erholten uus indefs leicht, wenn wir alle acht bis 
Lehu Scbritt etwas still standen, ohne uns zu setzen. Ich 
glaube bemerkt zu baben, dafs man, in gleicher Hahe, 

Dort h6rt der Baumwuchs ad. 

1) Der Moot- blrnc irt 4810 Meter huch. 
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schwieriger auf Schnee als auf Felsen athmet. Weiter- 
bin werde ich diefs zu erklaren suchen. 

Bald erreichten wir eincn schwanen Fels, welcher 
aich iiber den Kamm erhob, dem wir gefolgt waren. W i r  
fuhren fort noch cine Weile cmponusteigen, aber nicht 
ohne g o h e  Ermildnng, veranlafst durch die geringe Con- 
sistenz de! schneeigen Bodens, der unauhfirlicl unter 
uns nacbgab und in welchen wir znweilen bis an die 
Knie versanken. Ungeachtet aller Anslrengungen waren 
wir bald von der Unmilglichkeit des Weiterkommens 
Ubeneugt; denn etwas iiber den schwanen Fels binaus 
hatte der bewegliche Schnee eine Tiefe von mehr denn 
vier Fub. W i r  setzten une auf einen Trachytblock, der 
eher  Insel glich mitten in einem Meere von Schnee. 
W i r  befanden uns in einer Hohe von 5115 Metern. Die 
Temperatur der Luft betrug 2O,9 C. Ea war balb Eins. 
Nach allen MCihseligkeiten batten wir uns also nur 307 
Meter tiber den Punkt erhoben, wo wir die Fufswande- 
rung begannen. * Ich fCillte auf dieser Station eine Fla- 
sche mit Schnee, w die in dessen Poren eiogescblos- 
sene Luft cbemisch zu untersuchen, zu welchem Zweck: 
wird'man weiterhin sehen. 

In wenigen Minuten waren wir bis dahin binabge- 
stiegen, wo wir unsere Maulesel zurlickgelassen batten. 
Ich benutzte einige Augenblicke, um diese Gegend des 
Berges geologisch zu Ltersuchen und eine Reihe Ge- 
birgsarten zu sammeln. Um 3: Uhr machten wir uns 
auf den Weg,  und urn 6 Uhr waren wir wieder in der 
Meierei angelangt. 

Noch niemals 
erachien nns der Chimborazo so majeetatisch, und nach 
unserer fruchtloaen Reise konnten wir ibn nicht oboe 
einigen Verdrufs betrachten. Wir beschlossen nun die 
Ersteigung von der stehten Seite her zu venuchen, d. h. 
von der nach dem Arenal zugewandten Seite. Wir wufsten, 
dab es diese Seite gewesen, von woher Hr; v. Hum-  

Daa Wetter war herrlich gewesen. 
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b o l d t  hinaufgestiegen. Man hatte uns bald von KO- 
B m b a  3US den Punkt gezeigt, bis zu welcbem denelbe 
gekommen war; aber wir fanden es unmbglicb, genaue 
Auskunft iiber den von ibm eingescblagenen Weg  zu er- 
halten. Die Indianer , welche diesen unerschrockenen 
Reisenden begleitet batten, waren nicbt mehr am Leben. 

Am andern Morgen friili 7 Ubr nabmen wir unsern 
Weg  nach dem Arenal. Der Himmel war merkwiirdig reiu. 
Im Osten gewahrten wir den beriilimten Vulcan von San- 
gay, der schon in der Provinz Macas liegt, und den L a  
C o n d  a m i n e  im Zustande immerm3hrender Ausbriiche 
gesehen hatte. In dew Maafse als wir vorrfickten, hob 
sich der Boden merkbar. Im Allgerneinen steigea die 
trachytiscben Plateaux am Fufse der isolirten Pics, init 
denen die Andes wie besSet sind, nur langsam gegen 
den Fufs dieser Berge an. Zahlreiche und tiefe Spaltcn, 
wekhe diese Plateaux ausfurcben, scheinen alle auf ei- 
nen gemeinschaftlicben Mittelpunkt gericbtet , und sie ver- 
eugern sicb zugleich in dem Maafse als sie sich mehr von 
diesem Mittelpunkt entfernen. Man kann sie nicht bes- 
ser vergleichen a h  mit der Oberfltiche eines gesprunge- 
nen Glases (uerre etoik'). 

Urn 2 Uhr macbten wir Halt, um irn Schatten eines 
ungebeuren Tracbptblocks, dem wir den Narnen Pedro 
del Ahuerzo gaben, zu friihstucken. Hier machte ich 
eine Barometerbeobachtung weil ich boffte daselbst auch 
um 4 Ubr Nachmittags wieder beobachten ued so fur 
diese Hbhe die tagliche Barometerschw~nkung erfabren 
zu kdnnen: Der Pedro liegt in der Hirhe von 4335 Me- 
tern. Wir Uberschritten, auf msern Mauleseln sitzend, 
die Schneegtinze. W i r  waren in .t9d5 Metern H6he als 
mir abstiegen. Der Boden wurde jetzt durcbaus unweg- 
Sam fiir die Mauled.  Diese Thiere suchten uns iibri- 
gens ihre Mattigkeit mit einem wabrhaft adserordentlicheu 
Instinct begreiflicb zu machen; die Ohren, die sie fur 
gew.i)blich spitzen, liefsen sie tief herabhtingea, und wSh- 
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rend der hanfigen Pausen, die sie zum Athemholen mach- 
ten, hbrten sie nicht ouf in die Ebene hinabzublicken. 
Wenige Reiter haben sich wahrscheinlich bis zu einer 
soichen Hbhe erhoben, allein es ist auch ein mehrjahri- 
ger Reituntemcht in den Andes erforderlicb, nm auf dem 
RUcken eines Maulesels und auf einem beweglichen Bo- 
den bis jenseits der Schneegrhze zu gelangen. 

Nach Untersuchung der Oertlichkeit, in welcher wir 
una befanden, sahen wir ein, dah wir, um einen zur 
Spitze des Chimborozo .hinaufreichenden Kamm zu fassen, 
erst einen nngelnein schioffen Abhang vor uns erhlettern 
muhteo. Er bestand grl)ibtentheils a w  ilber einander 
aufgethiirmten Felsblbcken von allen Dimensioneu ; hie 
und da waren diese Tracbytstiicke mit mebr oder weni- 
ger ausgedehnten Eisflkben bedeckt, und an mebren 
Punkten honnte inan deutlich gewahren, dale diese Fels- 
trUmmer auf verhsrtetem Scbnee ruhten; sie rUhrten also 
von neueren HerabstUrzungen her, die im oberen Theil 
dea Berges stattgefunden hatten. Diese HerabstUnungen 
ereignen sich huufig, und mitten in den Gletschern der 
Cordilleren bestehen, was man am meisten bezweifeln 
kbnnte, die Lawinen mehr aus Steinen denn aus Schnee. 

Fa war 10) Uhr oh wir von unsern Mauleseln ab- 
stiegen. So lange wir auf Felsen wanderten, empfanden 
wir keine grofse Schwicrigkeit. W i r  stiegen gleichsam 
eine schlechte Leiter hinan; am beschwerlicbsten war die 
fortwabrende Sorgfalt, mit welcher man die Steine aus- 
suchen mufste, auf die man den Fuls mit Sicherbeit setzen 
konnte. Alle 6 bia 8 Schritt 6chl)pften wir Athem, ohne 
una indefa zu sehen; zuweilen benutzte ich selbst diese 
Pausen, um Gebirgsarten fiir meine geognostische Samm- 
lMg abzuschlagen. Allein sobald wir eioe Schneeflache 
erreichten, w d e  die Sonnenhitze drtlckend, das P-thmen 
mllbsam, und folglich drs Ausmhen haufiger nothwendig. 

Um 113 Uhr waren wir quer aber ein ziemlich aus- 
gedehntes Eisfeld gegangen, in welches wir, zur Siche 



201 

mng m e r e r  Schritte, Stufen batten einscblagen mussen. 
L)iese Wauderung war nicht ohne Gefahr; ein Rutschcn 
hatte uns das Leben gekostet. Wir betraten nun aber- 
~ a l s  Trachyttrummer, festes Land fur uns, auf welchem 
n i r  uos etwas rascher erheben konnten. Wir wander- 
ten Linter einander, ich voran, dann der Oberst Hall 
uud zuletzt mein Neger, der genau in unsere Fufsstapfen 
trat, damit die ihm anvertrauten Instrumente keine Ge- 
fahr liefeo. Wir beobachteteu ein ghzliches Stillschwei- 
geo wahrend unseres Marsches, da die Erfahrung micli 
belehrt hatte, dais in dicser Hbbe nicbts mehr aogrcifc 
als eine auhalteiide Unterredung, und wenn n i r  im Halt- 
inachen einige Wor te  wechselten, gescbah es mit leiser 
Stimme. Es ist . .ilfstenthcils diem Vorsicbt, der ich es 
zuschreibe, dals ich mich bei allen meinen. Besteigungen 
von Vulcanen bestandig einer guten Gesundheit erfreut 
habe. D i a e  heilsame Vorsichtsmafsregel rchrrfte ich auf 
cine glcichsam despotische Weise meinen Begleitern ein. 
Ein Indianer, der sie auf dem Antisana rernacblhsigte, 
indem er den Obersten H a l l ,  der eich, ah wir durch 
cine W o k e  gingen, verim hatte, aua allcn Kralten rief, 
hatte dafur an einem Schnindel und an einem Anfall vou 
Blutstun zu leiden. 

Bald batten wir den Kamm erreicht, langs welchem 
wir hinansteigen mufsten. Es war nicht der Kamm, den 
wir von ferne gesehen batten. Er  trug zwar wenig Schnee, 
aber er bot schner ersteigliche Bbschungcn dar. Es be- 
d u d e  unerharter Anstrengungen, und das Springeu ist 
beschwerlich in diesen luftigen Regionen. 

Endlich gelangten n i r  an den Furs einer ateilcn Tra- 
chytmauer von mehren hundert Metern HOLe. EY triit 
ein sichtbarer Moment der Entmuthigung ein, als das Ba- 
rometer lehrte, dafa wir uns nur in 5680 Meter l l i h  
befanden. Diels war nenig f(ir uns, denn es war uoch 
nicht einmal die Hahe, zu welcber wir auf dem Coto- 
P& gehngt naren. Ueberdicls hatte Hr. v. H u m b o l d  t 
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eine grbCbere H6he erklimmt, und wir wollten do& we- 
nigstens die Station erreichen, auf welcher dieser ge- 
lehrte Reisende stehen geblieben war. Die Besteiger der 
Berge sind nach Entmuthigungen immer sehr zum Sitzen 
geneigt; auch wir setzten uns auf der Station der Pail0 
coZorndu (des rothen Fels). Es war die erste Ruhe, 
die wir uns verggnnten. W i r  alle haiten einen aufser- 
ordentlichen Durst, und um ihn zu lbschen war es y- 
sere erste Beschaftigung Eisstiicke abzusaugen. 

Es war 124 Uhr, uud dennoch empfanden wir eiue 
ziemlich lebhafte Kalte. Das Thermometer war auf O',4 C. 
gesunken. W i r  befanden uns eingehiillt iu eine Vyolke. 
Das Haarbygrometer zeigte 91°,5; narlideln die Wolke 
sich zerstreut halte, blieb es auf,8-i0 stehen. Einc sol- 
che Feuchtigkeit in so grolser Hahe kihnte ungewabn- 
lich erscheinen; allein ich babe sie oft auf den Gletschern 
der Andes beobachtet, und sie scheint mir auch ganz er- 
kliirlich. 

Wiihrend des Tages ist niimlich die Oberfldche des 
Schnees in der Regel feucht; der Fels der Peiia Colo- 
rada zum Bebpiel war ganz nafs; die Luft dicht urn die 
Gletscher konnte also mit Feuchtigkeit gesattigt seyn. 
Auf dem Mont-blanc sah S a u s s u r e  sein Hygrometer 
zwischen 50° und 5 1 O  verweilen, w3Xrend die Tempe- 
ratur von 0°,5 bis 2O,3 R. schwankte. Es ist nichts Sel- 
tenes, selbst am Meeresspiegel einen Bhnlichen hygrome- 
trischen Zustand der Luft anzutreffen. In den Cordille- 
ren finden sich die grofsen Trockenheiten auf den Hoch- 
ebenen, welche 2000 bis 3500 Meter erreichen. Zu 
Quito und Santa FB de Bogota.hat man, wie ich in - 
einer andern Arbeit angefiihrt I ) ,  das Hygrometer auf 
26O fallen sehen. 

Die Un&lle, welche Personen zustiefsen, die Glet- 
scher besuchten, vor allem die oft so tiefenSprUnge der 
I) RCchrrchcs sur iu cause qui produit Ir goIirc ctc. AnnaI. dc 

c h i n  c t  dc phyr. T. XLVIII p .  41. 
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Haut im Gesicht, kbnnen also meiner Meinung nach nicht 
von einer aufserordentlichen Trockenheit der Luft herruh- 
ren. Diese Verletzungen scheinen mir, wenigtens grGfs 
tentheils, eine Wirkung des zu starken Lichts zu seyn, 
weil man die Haut, um sie vor allem AufreiCsen zu be- 
wahren, nur mit einfachern farbigen Krepp zu bedecken 
braucht. Eiu so lockeres Gewebe kann offenbar dic 
Haut nicht vor der Luft schutzen, aber es rcicht hin, das 
starke Licht zu mltigen, dem mau ausgesetzt ist, wenn 
die Sonne auf eine Schneeflsche scbeint. Mau hat mir 
versichert, es seg hinreicheud, das Gesicht zu schwzr- 
Zen, um diese iible Wirkung des Lichts zu verhindern. 
Ich bin um so mehr geneigt, d i e t  zu glauben, als der 
Neger, der mich auf dem Antisana begleitete, zwar, wie 
ich , wegen vernacbllssigter Verschleierung, eine schreck- 
liche Augen-Entzlindung zu dulden hatte, ohne aber irn 
GesiFht das Mindeste auszustehen, wlhrend es bei mir 
ganz entstellt war. 

Als die Wolke,  in welche wir eingehiillt warm, 
sich zerstreut hatte, untersuchten wir unsern Ruheplatz. 
Zum rothen Felsen hingesehen, hatten wir auf unserer 
Rechten einen fiirchterlichen Abgrund, und auf unserer 
Linken, gegen das Arena1 hin, erblickten nir  einen hinaus- 
springenden Felsen, der einem Belvedere glich. Es war 
wichtig dahin zu gelangen, urn zu sehen, ob  es mbglich 
ware, den rothen Felsen zu umgehen, und zuglei,ch, ob 
wir wtirden hbher steigen konnen. Der Zugang zu die- 
sem Belvedere war mifslicb; doch erreichte ich es gluck- 
lich mit meinen beiden Begleitern. Ich .gewahrte nun, 
dak wenn wir irn Stande waren, eine sehr abscbiissige 
Schneeflache zu erklimmen, die auf einer Seite des ro- 
then Felsens lag, entgegengeseht der, welche wir an- 
fangs erreicht hatten, wir zu einer noch betrachtlicheren 
Hohe gelangen wiirden. Um sich eine einigermaten rich- 
Gge Idee von der Topographie des Chimborazo zu ma- 
chen, denke man sich einen unermeblichen Felsen , der 
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von allen Seiten durch Strebepfeiler unterstiitzt wird, 
Diese Strebepfeilcr sind die Kiimme, welcbe sich von 
dcr Ebene aus gegen den ungehcuren Block zu legen 
scheinen, um ihn zu stiitzen. 

Ehc wir diesc gefahrrolle Wanderung begannen, be- 
fahl ich meinem ISeger, den Schnee zu untersuchen. Er 
war von zweckmlifsiger Consistenz. Ha11 und dem Ne- 
gcr gclang es vonuriicken, ich kam ibnen nach, als sic 
fest genug standen, um mich auffangen zu kbnnen, denn 
iim micli wieder iirit ihnen zu vereinigen, mufste ich un- 
gefahr 25 Fufs auf dem Eise herabrutscben. Im Moment, 
wo wir uns wieder auf den W e g  macben wollten, kaiu 
oben voin Berge ein Stein hera2, und fiel dicht neben 
dein Obersten H a l l  nieder. Dieser straucbeltc und fiel. 
Ich bielt ihn fiir vemundet, und war nicbt eher beru- 
liigt, als bis icli ihn aufstehen, uud ein Stuck des Steins, 
welcher sich so plump zur Untersuchung eingestellt Iiatte, 
iiiit dcr Lupe betrachten sah. Dieser ungliickselige Tra- 
cliyt war identiuch mit dem, auf welcbem wir einher- 
schritten. 

W i r  riickten behutsam weiter vor. Recbts konnten 
wir uns an dem Felsen halten; links war der Abgrund 
furchtbar. Ehe wir vorw8rts gingen suchten wir uns 
wohl wit den Abstun bekannt zu machen. Diefs ist eine 
Vorsichbmafsregel, welche man in Gebirgen nie vernach- 
lassigen mufs, wenn man an eine gefibrlicbe Stelle kommt. 
S a u s s u r e  hat di'efs schon vor langer Zeit gesagt, aber 
man kann cs nicht oft gcnug wiederholen. Auf meinen 
Strcifziigen in den Andes habe ich diese weise Regcl nie 
aus den Augen gesetzt. 

Scbon begannen wir, mehr a h  es je zuvor der Fall 
gewesen, die Wirkungen der Luftverdiinnung zu spiiren. 
Wir waren gezwungen alle zwei bis drei Schritt still zu 
stehen und oft sogar UIIS auf eiiiigc Secunden niedenu- 
selzen. So wie v i r  uns gesetzt halteu, stauden wir aber 
wieder auf; dean user  Leiden dauerte uur so lange, l r l s  
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3Vir ~6 bewegten. Bald naliin der Schnee cine Bcschaf- 
fenbeit an ,  welche unscre Wanderung eben so langsain 
als gefahmoll macbte. Der Scbnee war mcich und lag 
kaum drei bis vier Z01l dick; unter ihm befand sich ein 
sehr hartes und glattes Eis. W i r  waren ge11iJthigt Stu- 
fen darin einzuhauen, um einen sicliern Schritt zu haben. 
T)er Neger ging voran, um diese Arbeit zu vollziehcn; 
allein sic erschijpfte ihn fur einen Augenblick. Indcin 
ich ibn vorbeigebcn wollte, urn ihn abzulirsen, glitt icli 
aus, als ich glikkiiclierweisc nocb von H a l l  und mci- 
nem Neger mit Kraft zuriickgehalten wurde. Fur einen 
Aqenblick standen wir alle drei in der grbfsten Gcfahr. 
D i e m  Unfall machte uns fiir einen Augenblick unschlus- 
sig, aber bald farsten wir neuen Muth und beschlossen 
wieder vorwiirts zu gehen. Der Schnee ward giinstigcr; 
wir strengten nocbmals alle unsere Krefte an, und urn 
3% Ubr waren mir auf dem crsehnten Kamm angeiangt. 
Hier fibeneugten wir uns, dafs das Weiterkommen un- 
mbglich sey. Wir befanden tins an dem Fiil'se eines 
Trachytprismas, dcssen oberc Fllchc,  bedeckt mit einer 
Kuppel von Scbnee, den GipTeI cics CI:i:iborazo bildete. 

Dcr Kamm, a u l  welchcn wir binangestiegen, lnnl's 
nur cinige Furs in der Breite. Auf allen Seiten waren 
wir von Abgriindm uingebcn; rings inn uns boteil sich 
die seltsamsten Umgebungen Gar. Die diinkle Farhc dcs 
Fclscns kontrastirte auf die schneidenste Wcise init der 
blendenden Weifse des Scbnces. Lauge Eisznpfen scliie- 
nen iiber unseren HHuptcrn zu schwebcn. Man hiitte sa- 
gen kirnnen ,' ein praclitvoller Wasserfall sey gcfroren. 
Das Wetter war herrlich; nut im Westen zcigten sich 
einige WWkchen. Die Luft war vollkominen roliig; die 
Aussicht unemefslich. Unscre Lage war neu, und sie 
gewZlirte uns die lebhafteste Genugthuung. 

W i r  befanden uns in 6004 Metern absolriter Hdhe: 
diefs ist die grsfste HBbe, zii welcher, glanbe ich, sich 
Menschen je noch in Gebirgen erhoben haben. 
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Urn 2 Ubr stand das Barometer auf 371,l Linien 
(13 Zoll 8,5 Lin.) bpi 7O,8 C. des Quecksilben. Im 
Schatten eines Felsens zeigte das freie Thermometer eben- 
falls 7 O , 8  C. Ich suchte, aber vergeblich, nach einer 
Hllhle, in welcher ich die mittlere Temperatur der Sta- 
tion btltte nebmen kannen. Ein Furs unter dem Schnee 
zeigte das Thermometer Oo; allein dieser Schnee befand 
sich im Zustande des Schmelzens, also konnte das In- 
strument keine andere Temperatur anzeigen. 

Nach einigen Augenblicken der Ruhe batten mir uns 
ganz von unserer Mattigkeit erholt. Keiner ron uns 
empfand die Leiden, iiber welche die meisten Personen 
bei Besteigungen von Bergen zu klagen hatten. Drei 
Viertelstunden ‘nach unserer Ankunft machte mein Pub, 
Fie  der des Obersten ? a l l ,  106 Sch1;ige in der Minute. 
W i r  batten Durst; wir befanden uns offenbar in einem 
leicbtcn Fiebenustand ; aber dieser Zustand war durch- 
aus nicht Izstig. Mein Freund war ausgelassen lustig, 
und seine Laune unerschtlpflich, wzhrend er beachaf- 
tigt war die Eishiille, wie er unsere Umgebung nannte, 
abzuzeichnen. Die Stimme meiner Begleiter war in dem 
Grade abgdndert, dafs es mir unter allen anderen Um- 
sttlnden unmllglich gewesen seyn wtirde, sic zu erken- 
nen. Das schwache GerHusch, welclies die Sclillge mei- 
nes Hammers machten, auch wenn ich mit verdoppelter 
Kraft auf den Felsen schlug, setzte uns gleichfalls sehr 
in Verwunderung. 

Die Diinnheit der Luft bewirkt in der Regel bei 
Personen, die hohe Berge ersteigen, sehr merkbare Wir- 
kungen. S a u s s u r  e wurde auf der Spitze des Mont- 
blanc von einem Unwohlseyn, von der Neigung zu ei- 
nem Hen-Uebel befallen. Seinen Fiihrern , die slmmt- 
lich Eingeborene des Chamouny -l’balcs waren, erging 
es eben so. Diefs Unwohlseyn steigerte sich noch, wenii 
er sich etwas bewegte, oder wenn er, wie bei Beobach- 
tung der Instrumente, seine Aufmerksamkeit auf einen 
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Gegemtand richtete. Die ersten Spanier, welche in die 
hohen Gebirge Amerika’s eindrangen, wurden, wie d’h CO- 
s t  a berichtet, von Uebelkeiten und Unterleibsleiden be- 
fallen. B o u g u e r  hatte in den Cordilleren von Quito 
m e b e  Blutstune ; und dieselben Unfiille sliefsen auch 
Hm. Z u m s t e i n  auf dem Monte Rosa zu. Eben so 
fiihlten die HH. v. H u m b o l d t  und B o n p l a n d  bei ihrer 
Besteigung des Chimborazo am 23. Juni 1502 eine Nei- 
gung zum Erbrechen, und das N u t  drang ihncn aus Lip- 
pen und Zahnflcisch. W a s  uns betriflt, so fiihlten wir 
zwar, so lange wir in die Hiihe stiegen, eine Schwierig- 
keit im Athmen und eine ungeineine Mattigkeit, aber 
diese Uebel verliefsen uns sogleich mit der Bewegung. 
Safsen wir ein Mal, so glaubten wir in unserem gewiiliq- 
lichen Gesundheitszustand zu seyn. Vielleicht ist unsere 
Unempfindlichkeit gegen die Wirkungen der verdiinnten 
Luft unserem langeren ilufenthalt in den hochgelegenen 
Stadten der Andes zuzuscbrciben. WSnn man das Ge- 
treibe in Stadten, wie Bogota, Micuipampa, Potosi u. s. w. 
gesehen hat, welche in einer Hiilie von 2500 his 4000 
Metern liegen; wenn nian Zcuge gewescn ist von der 
Kraft und der bewundernswiirdigen Gewaiidtlieit der Tor- 
cadores bei den Sliergefechten in dem 3000 Meter erho- 
benen Quito; wenn man gcsehcn hat, wie junge und 
zarte Frauenzimmer ganze NYchte hindurch tanzen, an 
Orten, fast eben so hocli wie der Mont-Blanc, wo der 
beriihmte S a u s s u r e  kaum Kraft genug behielt, tim seine 
Instrumente zu beobachten, und wo seine riistigcn Aelp- 
ler, als sie ein Loch in den Schnee graben sollten, in 
Ohnniacht fielen; wenn man endlich bedenkt, dafs eine 
beriihmte Schlacht, die von Pichincha, fast in der Hdhe 
des Monte Rosa geliefert wurde; - so, glaube ich, wird 
man wit mir iibereinstimmen, dafs der Mensch sich an 
das Einathmen der verdiinnten Luft von den hbchsten 
Gebirgen gewbhnen. kvnne. 

Bei allen Ausfliigen, wclche ich in den Cordilleren 

./ 
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unternahm, ist es mir, bei Cgleicher Hlfhe, immer weit 
lastiger geworden eine mit Scbnee bedeckte Anbbbe zu 
ersteigen, als einen nackten Fels. Wir haben vie1 mehr 
gelitten, als wir den Cotopaxi erkletterten, als 5ei Be- 
steigung des Cbimborazo. Auf dem Cotopaxi blieben 
wir aber auch bestandig auf Scbnee. Auch die Indianer 
+om Antisana versicherten uns, dafs sie eine Beklemmung 
(Ahogo) verspiirten, wenn sie lange auf Scbneefldchen 
marschirten, und ich gestehe, dab  ich sehr geneigt bin, 
die Unannebmlicbkeiten, welche S a u s  s u r  e und seinc 
Fiibrer beim Bivouac auf dem Mont-Blanc in der blo- 
fsen Hahe von 3888 Metern empfanden, wenigstens zum 
Theil dieser noch unbekannten Wirkung des Scbnees zu- 
zuscbreiben. Dagegen haben Bivouacs selbst in de;. Hihe 
der StYdte Calamarca und Potosi nicbts Angreifendes I). 

Auf den Gebirgen von Peru, in den Andes von 
Quito, empfinden die Reisenden, wie die Maulesel, auf 
welchen sie reiten, zuweilen und fast plfitzlich eine sehr 
grofse Schwierigkeit im Athmen; man versichert, schon 
gesehen zu haben, wie Maulesel in einem der Asphyxie 
Yhnlichen Zustand niederfielen. Diese Erscheinung zeigt 
sich nicht immer, und in vielen FYllen scheint sie unab- 
bangig von den Wirkungen der verdiinnten Luft. Haupt- 
skhlich bemerkt man sie, wenn vie1 Scbnee auf den Ber- 
gen liegt und das Wetter ruhig ist. Es ist auch bier 
vielleicht der Ort zu bemerken, dab S a u s s u r e  sich von 
den auf dem Mont-Blanc versparten Unbehaglichkeiten 
erleichtert fand , wepn ein schwacher Nordostwind ein- 
trat. In Amerika bezeicbnet man diesen meteorologischen 
Zustand der Luft, welcher die Respirationsorgane so sebr 
angreift, mit dem Namen Soroche. In der amerikani- 
scben Bergmannsspracbe bezeichnet Soroche Schwefelkies, 

eine 

1) Nacb Hrn. P e n t l a n d  licgt Calrmarca 4141 Meilen boch, ond 
die b3cbsten Thcilc der Stadt Potosi crhebcn rich biJ zu 4166 
Meter. 
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eine Andeutung, dafs man die Ursache dieses PhBno- 
mens in unterirdiscben Exbalationen gesucbt bat. Un- 
mijglich wlre diese Ursacbe nicbt, aber Mtnrlicber ist 
es, den Sorocbe a h  eine Wirkung des Schnees zu be- 
tracbten. 

Die Beklemmungen, welche icb selbst beim Anstei- . 
gen auf Scbnee zu mebren Malen erlitten babe, wenn 
derselbe von der Some beschienen wurde, bat lnicb auf 
die Vermutbung gehracbt, dab  sich daraus durch die 
Wirkung der SonnenwBrme eine merklicb verunreinigte 
h f t  entwickeln m0ge. Unterstiitzt wurde diese sonder- 
bare Idee durch eine altere Erfabrung von Saussu re ,  
durch welcbe er gefunden zu haben glaubt, dafs die BUS 

den Poren des Schnees entwickelte Luft vie1 weniger 
Sauerstoff enthalte, a h  die Almosphlre. Die znr Unter- 
suchung genommene Luft war aus den Zwischenrlumen 
des auf dem Col du Giant gesammelten Scbneea entbun- 
den. ' Die Zerlegung wurde von S e n n e b i e r  mittelst 
Salpetergases angestellt , und zwar vergleichend mit der 
Luft von Genf. Die Resultate, wie sie uns von Saus -  
s u r e  bericbtet werden, waren folgende: 

.In Genf gab ein Gemeng aus gleicben Tbeilen at- 
mospb3riscber Luft und Salpetergases zu meien Malen 
1,OO. Die Luft aus dem Schnee, auf gleicbe Weise ge- 
prtift , gab ein Mal 1,s und ein anderes MA 1,86 (Rtick- 
stand). Diese Probe, die eine grofse Unrenbeit der Luft 
anzudeuten scbien, wiirde fernere Versiche erfordern, 
um die Katur des Gases zu erfabren, wlches in dieser 
Luft die Stelle des Sauerstoffs vertrat. II 

Seit sehr langer Zeit begte ich dtn Wunscb, den 
Versuch von S e n n e b i e r  zu wiederhaen, denn gesetzt, 
er ware richtig, die Luft in dem Gebirgsschnee enthielte 
wirklich weniger Sauerstoff als die geaeine Luft, so be 
@ffe man, wie diese durch die Soinenwhue entwik- 
kelte unreine Luft bei Verbreitung in die AtmosphBrc 
1) S a u s r u r e ,  Voyage &UU ICZ Abes. ?. Y I I p .  472. 
Poggcndorfrr A n d .  Bd XXXIV. 14 
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die Personen belsstigen konnte, welche genrtthigt waren 
sie einzuathmen. Am diesem Gcsichtspunkt fiilltc ich 
auf der Station von Chillapullu eine Flasche mit Schnee. 
Als wir wieder in der Meicrei des Chimborazo anlang- 
tai, war der Schnee ghzlich geschmolzen, und das dar- 
aus entstandene Wasser nahm ungefahr cin Achtel der 
Flasche ein ; sieben Acbtel ibres Rauminbalts waren also 
mit eher Luft gefiillt, die grafstentheils aus den Poren 
des Scbnees herstammte. Ich sage grt%tentheils, weil bei 
dein Einstopfen des Schnees nothwendig eine betrkht- 
liche Menge atmospbiirischer Luft mit hineingekommen 
seyn mufste. 

Ich zerlegtc die Luft aus dem Schnee von Chilla- 
pullu sehr sorgfiilti;: mittelst des Ybosphor-Eudiometers. 

82 .Theild Schneeluft hinterliefsen als Riickstand 6s 
Theile Stickgas. Es waren also 14 Theile Sauerstoff ab- 
sorbirt, und folglich enthielt die Lult 0,17 Sauerstoff. 

Wenn m a  nun envagt, dafs die Flasche aufser der 
Luft deo Schiiecs auch atmosphiirischc Luft enthalten 
mufstc, so wird man geneigt seyn, in diescr Alialysc 
eine Bestgtipng des von S a u s s u r e  auf dem Col du 
Giant erbalknen Resultats zu erblicken, und die Schwic- 
iigkeit des htbmens auf den von dcr Sonne beschiene- 
nen Gletschtrn, der Saroche der hohen Gebirgc Peru's, 
miirde sich bs zu einem gewissen Puukt erkliiren, wenn 
man annshme dafs die einen Gletschcr umgebende Luft 
, in dcsscn Niile merklich weniger rein sey, ak die dcr 

librigen Atmospsre. 
Das von nir erhaltene eudioinetrische Resultat ist 

ohne Zweifel enwurfsfrci; allein ich glaube, es bedarf 
noch fernerer Vtrsuche, urn deutlich zu beweisen, dafs 
die Luft, welche ib analgsirte, genau dieselbe war, wie die 
in den Poren de: Schnees vor dessen Scbmelzung ent- 
haltene. In der 'hat mufste ich, um mir diese Luft zu 
vcrschaffen, das Scimelzen des Schnees abwarten. Die 
Luft in der Flasche befand sich also in BerIihrung mit 
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dem nlchr oder weniger lufthaltigen Wasscr, d c h e s  aus 
dieser Sc1luielzung hervorgegaogcii. Nun w d s  man aber, 
dafs unter einem solcheu Urnstand der Sauerstoff sich 
leichtcr im Wasser  Idst, als der Stickstoff, und dafs die 
Luft, niit welcher Wasser  gesYttigt ist, inilner mehr Sauer 
stoff enthSlt, als die atmosph3risclie. Die Luft, welche 
in der Flascbe blieb, und welclic eben die von mir un- 
tersuchte war, konntc also wcniger sauerstoffreich sepn, 
ungeachtet in Wirklichkcit die im Sclinee enthaltenc Luft 
die gew6hnliche Zusamincusetzung haben mochtc. Diefs 
ist der Einwurf, welcheii man, streng genominen, mei- 
Iiem nesultate inaclien liann. W a s  das S a u s s u r c ’ s c h e  
Kesiiltat betrifft, so niiil’stc man, um dasselbe beurtliei- 
len zu konnen, vor allem wissen, wclcbc Metbode die- 
ser berlihmte Reisende onwandtc, um die heriiach von 
S e n  n c b i e r untersudtc  Luft aus dein Schnee zu ent- 
bindeu. 

Die Physiker, welche hohe Bergc bcsucht habcn, 
stiminen darin [ibereii), dals das Blaa dcs Himmels desto 
dunbler erscheint, je gr3Cser die erreichte Hahe isf. Auf 
dem Moot-Blanc sali S a u s s u r e  den Himmcl von der 
Farhe des dunkelsten Khigsblau  *), und bei Nacbt, 
wshreod einer seiner Bivouacs aiif dcmselbcn Berge, 
schien, nach seinen eigenen Worten, der Mond mit gro- 
Csein Glaiiz an eioem Himmel so schwarz wie Ebenholz. 

Auf dem Col d~ Geunt war die Dunkelheit der 
Fnrbe des Himmels nocb bervorstecheoder. S a u s s u r e  
m a n n  eiu eigenes Instrument, urn Ileohacbtungeu dieser 
Art vergleichbar zu macheu. 

A u f  unserer Station auf dem Chitnbonzo schien uiis 

(1c.r Himmel, der bei unserer Ankunft von merkwiirdiger 
Reinheit war,  heine dunklere Farbe zu besitzco, als uii- 

ter welcher wir ibn zu Quito geseben hatten. Allein da 
ich Gelegenheit gebabt habe, den Himmel auf eioer weit 
geringeren Hohe fast vollkommen schwan zu schen, so 

1 )  S a n i r u r e ,  Y o y q r .  T. ~ 1 1 p . 3 2 1 .  
I-! * 
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berichte ich nur die Thatsachen, wie ich sie beobachtet 
habe. 

Ab ich mich auf dem Tolimc befand, zeigte sich 
der Himmel in seiner gew6hnlichen Farbe, und doch war 
icb in der Hahe von 4686 Metern, also wenig unterhalb 
der Schneegrsnze. 

Auf dem Vulcan C d o l  schien mir der Himmel 
aaberordentlich duukel indigblau. Ich war damals von 
Scbnee nmringt, denn die Knppel des Vulcans ist von 
e i n m  Gletscher bekrhzt. W a r e n d  der ganzen Zeit, 
dab  ich a d  dem Cumbal in die Hbhe stieg, und so lange 
ich nicht die Schneegrloze erreicht batte, echien mir diese 
Farbe vie1 weniger dunkel. 

Bei meiner Resteiguog des Antisana hatte der Him- 
mel, ehe ich die SchoeegrSnze erreichte, seine gewbbn- 
liche Farbe; so wie ich aber einmal auf der grolsen Eis- 
flacbe war, scbien er mir schwarz wie Diate. Diese 
SchwSrzc ward filr den Neger, der mein Barometer bug 
ein Gegenstand der BestUrzung. Am Abend wurdenwir 
beide von einer Augen-Entzbdung befallen, welche una 
auf mebre Tage blind machte. 

Als ich darauf den Cotopaxi bestieg, versah ich mi& 
und meine Begleiter mit Brillen von farbigem Glase. 
Nachdem wir fiinf Stunden lang auf Schnee gewandert 
waren, machten wir Halt in 5716 Metern Hllhe. Der 
Himmel, mit bloleen Augen betrachtet, schien uos nicht 
dunkler zu seyn als von der Ebene aus gesehen, gleich 
nie wir auf dem Cbimborazo den Himmel von Rio-Bamba 
and Quito wieder fanden. Ich will jedoch nicbt hug- 
nen, daL der Himmel auf hohen Bergen wirklich dunk- 
ler sey ale am Meeresspiegel; ich besafs kein Cyanome- 
ter, und bin Uberdiefs ganz geneigt, die von S a u s s n r e  
mit dieaem Instrumente erhaltenen allgemeinen Resultate 
aDZUGrkeMen. Ich behaopte blob, dafs jener Farbenun- 
terschied nur durch Vergleichung merkbar werde, und 
dab  jene Schwbze des Himmels, wie man sie zuweilen 
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auf Gletschern wahrgenommen hat, duvh eine Mattigkeit 
der Gesi&ts\verkzeugc, vieUeicht auch durch die Wir- 
Lung cines leicht begreiacben Contrastes veranlalst wor- 
den sey. 

Die Aelpler, welche S a  us  s u r c auf seiner denkdr -  
digen Ersteigung des Mont - Blanc begleiteten, behaupte- 
ten, Sterne bei hellem Tage gesehen zu haben; dieis 
war a, was beim Hinaufsteigen zum Gipfcl d a  Berg- 
fiibrte. S a u s s u r e  selbst war nicht Zeuge diesea Phi- 
uomens, seine Auhnerksamkeit war damals auf anderc 
Gegensthde gerichtet; allein er hat keinen Zweifel ge- 
gen die einstimmige Aussage seiner Fuhrer gelufsert. Auf 
dem Chimborazo, und ich kann hinzuwgen, auf keinem 
der Berge in den Andes, auf denen ich mich zu H& 
hen erhoben, weit betriichtlicher als die, zu welchen 
S n u s s u r e  je in den Alpen gelangt ist, babe ich die 
Sterne nicht bci Tage wahmehmen kbnnen. Und doch 
war ich melinnals, und namentlich auf der Station der 
Peas colorada, in den glimtigsten Umstlnden dazu; ich 
befand mich niimlich im Schatten und am FuCs einer sehr 
hohen Trachytmauer. 

Wahreiid wir auf dem Chimborazo mit der Anstel- 
lung unserer Beobachtungen beschaftigt waren, batten wir 
fortwahrend das sch6nste Wetter, und die Sonne schieu 
so warm, dab es u s  gar ein wenig belltigte. . Ge- 
Sen drei Uhr gewahrten wir unten in der Ebene einige 
Wolken eicli bilden; bald rollte der Donner uder  un- 
scrcn F[iCscn, zwar schwach, aber nachhaltig; wir glaub- 
ten anfangs, a ware ein Brumidu oder unterirdisches 
Briillen. Nicht laoge, so umgaben die Wolken den FuCs 
des Bergee, sie erhoben sich zu uns; wir batten keine 
Zeit zu verlieren, dena ehe wir Ube.rfaIlen werden konn- 
ten, mulsten wir Uber die scblechte Stelle binweg segn, 
soust licfeu wir dic grblste Gefahr. Ein starker Schuee- 
fa11 oder eiu Frost,. der den ‘Weg gleitend gemacht, ha te  
hingereicht, m e r e  Rlickkchr zu vedgern ,  und nir hat- 
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ten keinen Mundvorratb, um auf den Gletschern zu liber- 
nachten. 

Nachdem wir 
unrJef3br 300 bis 400 Meter hinuntergestiegen, kamen 
wir von obeu her in eine Wolke. Etwas weiter hinunter 
begann es zu hageln, wodurch sich die Luft betr3chtlich 
abkiilrlte. Im Augenblick, wo wir unsern Indianer, wel- 
cher unsere Maulesel bcwacLt Latte, wieder fanden, schiit- 
tete die Wolke einen Hagel von solcher Grbfse auf uns 
berab, dale wir es aaf den Handen und im Gesicht schmen- 
haft empfanden. 

Um 4.j. Uhr Offnetc ich mein Barometer am Pedro 
del Almueno; da wo es des Morgem UIII 9 Uhr gestan- 
den hatte 
anf 457"",6 bei loo C. Luft 5O,6 C. 
fand ich um 43 Uhr 455 ,2 - 4 ,8 - ,3 ,9 - 

Du Herabsteigen war beschwerlich. 

Unterschied 000-,6 

Sonderbar gcnug, dale in dieser Hbhe die Ugliche 
Barometerschwankung im umgekehrten Sinne stattgefun- 
den batte, d. h. dale das Barometer von 9 Uhr Mor- 
gens bia 1 Uhr Nachmittags gestiegen statt gefallen war, 
mie es unter den Troyen besthdig geschielrt. Diese 
UnregelmYlaigkeit riilirt wahrscheinlich von einem zufdli- 
gen Umstand her; ich bin urn so mehr geneigt , diek zu 
glauben, als ich in der Meicrei des Antisana diesc Schwan- 
Bung zwar gcringer als in der Ebene, aber doch in dem- 
selben Sinne gefunden habe. 

In dem Maafse, a h  wir binabstiegen, mengte sich eiu 
eisigcr Regen unter den Hagel. Die Nacht Uberraschtc 
uns auf dem Weg;  es war acht Uhr, a h  wir in die Meie- 
rei des Chimborazo eintraten. 

Die geologischcn Beobabrtungen, welche ich wsh- 
rend diesca Ausflugs zu sammeln vermochte, neigen allc 
dahin, die Ideen zu bestatigen; welche ich andcrsno fiber 
die Natur der den Kamm der Andes bildenden Trachyt- 
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berge ausgcsprochen Imbe ; denn nuf dcm Chimborazo 
zeigteri sich uiir alle l'iiatsacheu wictlcr, welche icli bei 
1)eschreibuog der Aeqiiatorial - Vulcane angefiihrt habe. 
Offenbar is! dieser ein ausgebrannter Vulcaii, wie der 
Cotopaxi, der Antisnna, der Tunpragua  und iiberhaupt 
alle auf  den Plateaux der hides stelieudcn Berge. Die 
RIasse des Chilnborazo bcsteht aus einein IIaufwerk ganz 
ohne alle Orclnuiig uber einander gethiinnter Trachyt- 
triiiiiiner. Diese oft ungehcuereu 'l'racbytstiicke eines 
Vulcaus sind im starrcn Zustnntl gebobcii; illre Rtintlcr 
sind scharf; nirhts deutet darauf, dnfs sie in Sclimelzung 
oder nur eil;mal iui Zustand der Lweichung geweseii 
wiiren. Eirgcnds beobachtct man an irgend eincm Vul- 
cane Etwas, was nuf einen Lavastrom s c h l i e h n  lnssen 
kdunte. Nieinals ist atis diescn Mratcm etwns andercs 
ausgeworfen als Sclilamm - Mnssen , elastische Fliissigkei- 
ten, und gliihende, mchr oder weniger verschlackte Tra- 
chytbbcke , welche oft in betrzchtliche Entfernungen ge- 
scbleudert wiirden. 

Den- Furs des Chimbornzo bildet ein Plateau, wcl- 
ches inau a n  den Baclieii in der Nehe dcr Meicrei im 
Detail studiren kann. Hier konnte icb aiicli erhennen, 
dais der Trachyt durchaus uicht geschichtet ist, wohl 
aber nach allen Richtungen hiu zerkliiftet. Dieses Gc- 
steiu ist der Hauptmasse uach feldspsthig, gewbhnlich vou 
grauer Farbc,  und schliefst Augit, so wic Krystallc von 
glasigem Feldspcrth ein. 

Dcr  Trachyt erhebt sich gegcn den Chimborazo, rind 
zeigt oft betrklitliche Spalten, die desto brciter und tie- 
fer werden, je mehr sic sich dem Bergc nlhern. Man 
k2)note sagen, der Chimborazo babe, als er sich hob, das 
Plateau zersprengt, welches ihm zur Basis dient. 

Das Trachytgcstein, welches deli gri)Caten Thcil clcs 
h d e n s  der Provinz Quito ausmacht, bietct weuig Ab- 
r\.echsluug Jar. Die verworreii aufgchiiuften Bliicke, wel- 
chc die vulmniscbcn Kcgel bildeu, sind mit dcm Gestciii, 
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aus welchem ibre Grnndlage besteht, von Shnlicber mi- 
neralogischer Beschaffenheit. Diese Kegel und steilen 
Berge aind ohne Zweifel geboben durcb elastische Fliis- 
sigkeiten, welche sich an den Punkten des kleinsten Wi- 
derstandes Luft gemacht haben. Der in cine Unzahl von 
BruchstUcken zertrfimmertp Trachyt ist wie er war an 
die Oberfliiche gebracbt, geboben durch Dgmpfi, die sich 
entwickelteo. Nach der Eruption mulete der zertrilm- 
merte Fels ein grbteres Volumen einnehmen, da alle 
StUcke nicht wieder dahin gelangen konnten, von woher 
sie gekomen waren; sie hauften sich also oberhalb dcr 
Oeffnung an, durch welche die Entwicklung der Gase 
stattgefunden hat t e. 

Es ist gcnau, was gcscbebcn wUrde, wenn man in 
einem harten und compacten Felsen einen tiefen Brun- 
nen ausgehauen hrtte, und nun die dabei erhaltenen Steiu- 
stUcke wieder LineioschUtten wollte ; bald wnrde der Brtlll- 

nen gefiiut r e p ,  und wenn urim fortfuhre, die Steinstncke 
langs seiner Axe aufzuhaufen, so wflrde man Uber sei- 
ner MUndung einen Kegel bilden, der desto beher seyn 
w b d e ,  ala der Brunnen tiefer ware. So sind , wie ich 
mir denke, dcr Cotopasi, der Tuoguragua, der Chim- 
borazo u. 8.  w. gebildet. 

Die elastischen Fllissigkeiteo , welcbe, nachdem sia 
die Trachytkruste zerrissen, sich einen -4usgacg durch 
dieselhe bahnten, mochten die OberflSche des Bodens 
mit bedeutenden, in mehr oder weniger grorsen Tiefen 
vorhandenen Hirhlungen in Gemeinschaft setzen. Und 
man begreift abdam, dale die anfmgs gebobeneu Fels- 
8tUcke sich aprter senken und in diese Hbhlungen be- 
geben mochten. So mulste si& dam, statt eiues Uber 
der Emptionsstelle erhobeoen Kegels , eine Vertiefung 
auf der Oberflache des Bodene bilden. So begreife ich 
die so merkwiircligcn Senkuugen, welche der Krater des 
Rucopichincha darbietet, so wie den @en See der Sol- 
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fatara des Tiiquercs, von dem ich anderawo cine aus- 
fiibrliche Beschreibung gcliefert labe. 

Ich baltc demnach dic Bildung der Tracbytkcgel dcr 
Grdilleren fur spBter, als die Hebung der Masse der 
Andes. Es sind diefs indefs nicbt die jbgsten Hebungen, 
welcbe in diesen Bergcn statt gefunden haben. In der 
Nacbbarschaft der hachsten Pics, namentlich des CayambL:. 
des Anlidam und des Chimborazo, beobachtet man klcine 
Berge, zwar noch aus Felsstlicken bestehend, aber aus 
neuerem Gestcin, welches merklich vom gewbhnlichcn 
Trachyt abweiclt. Es ist schwarz, porpbyrartig , und 
scine Masse, welcbc Krystalle von glasigern Feldspalh 
cinscblicCst , ist durch Augit gekrbt ; die Feldspathkry- 
stalle siud zicmlich seltcn, und oft glaubt man Basalt 211 

sehen. Ich habe jedoch niemals Olivin darin angetroffen. 
Zuweilen ist dieses Gestein compact und in Prismen an- 
geordnet, zuweilen auch schlackenartig, erfUllt , mil La- 
chern. Dann wtirde man es fiir Lava nebmen, wenu cs 
etwas betrlcbtliche Strecken bedeckte; allein nun zcigt es 
sich immer in StUcken, welcbe selten Faustgalse errei- 
chen. Dieses Gestein ist offenbar in sebr neuer Zeit ber- 
ausgetreten. Zu Chorrera de Pisque, bei I b m a ,  sieht 
man eine schbne Colonade auf ciner Alluvion rubend, 
Bei dem Pacbtgut von Lysco bat sich dieses Gestein irn 
Zustand von Bruchstticken einen Ausgang durch den von 
ibm gebobenen Tracbyt gebabnt. Es ist da, wo Hr. v. 
H u m b o 1 d t geglaubt hat einen Lavastrom (cowkc) crus 
dem Antisana hemorgetreten zu sehen. In einer anderen 
Abbandlung ' habe ich die Grtinde entwickelt, welche mich 
bewogen, der Meinung meines beriihmten Freuodes nicbt 
beizutreten. Der am Fuls des Chimborazo liegende, er- 
loschene Vulcan von Calpi besteht ebenfalla aus dieser 
Art von Basalt; wir baben ihn auf unserer RUchkehr 
nach Rio-Bamba besucbt. 

Mitten in dem Sandc, wclcher die game Ebene von 
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Rio-Bamba bedeckt, gcwahrt man bciln Dorfe Calpi ei- 
nen Hagel von dunkler Farbe; es ist dcr Jam-urcu 
(schwarze Berg). 

Am untcren TLeile dieses kleineu Bcrgcs sieht inan 
Trachyt aus dem Sandc hervortreten ; er ist von glcicber 
Natur mit dem, welcher in einiger Entfcrnung deb Cliiiii- 
borazo trsgt. Dieser Tracbyt scheint stark durchgeriit- 
telt worden zu seyn; er ist voller Spalten uiid Risse in 
allen Richliingcn. Der AShang des Jana-urcu, nacli 
Calpi hin, bestebt aus klcineii Erocken des scliwarzcn 
Gesteins, deren AnhSuhng gaiiz an die Stein - Eruption 
yon Lysco crinncrt. Es schcint sogar, dafs diese Eruption 
am Jana-urcu erst nach dcr Ablagerung des die Ebene 
bcdeckcnden Snndes geschah; denn in der Nachbarschaft 
des Vulcans ist der Boden mit schwancn schlackigen 
Steinen bestreut. 

Unsere FUhrcr, Indiancr von Calpi, braclitcn uns 
an eine Spalte, wo man deutlich dns Gcrausch eines 1111- 
terirdiscben Wasserfalls hilrte; und nach der Starke dic- 
ses Gerausches zu urthcilcn , mufste die Wasscnnassc, 
welche dasselbe vcranlafste, betrlclitlich seyn. 

. Die Unfrbchtbarkeit des Bodelis von Latacunga bia 
l\io -Bamba hat mi& mehrmals in Verwundemg geseht. 

Ich fragte mich, warurn die Gletscher der hohen 
Bergc, welche diese Gegend beherrschen, niclit Bache in 
Mcnge veranlafsten. Die Trockenlieit dicser Hochcbcne 
ist indefs blofs obcrfllchlich: es scbeint gewifs, dafs die 
Wtimer dieser Berge in den lockercn Bodcn eindrin- 
gcn, und dann mehr oder weniger tief im Innern dcssel- 
ben circdiren. Der unterirdische Wasserfall vom Jana- 
urcu ist schon ein Beweis davon, und fernere Beweise 
liefero die oft selir ergiebigen Qucllen, die miin, beiin 
Hinabsteigcn in die tiefen Scblucbten, wclcbc dru, Allu- 
vial - Gebict diescr Hochcbenc ausfurchen, an mcluen Or- 
tcn ZII Tagc kommeii sieht. 

Ganz diclt bci Latacunga, zwisclcn dicscr Stadt und 
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dem Cotopaxi, giebt es cine Quelle, welche man beiin 
(;rabcn in dem bimssteinigen Conglomerat einige Meter 
unter dcr OberflSche aogetroffcn hat. Sie wird ron dcu 
In&anern Tirnbo -pollo genannt. In Wirklichkeit ist es 
aber keine Quclle, sondern ein unterirdischer Flufs, d e m  
das Wasser erneut sich unaufhfirlich, und man nimnit 
selbst die Ricbtung der S t r h u o g  sehr deutlich gewalir. 
Die Temperatur dieses unterirdischen Flusses habe ich zu 
18O,8 C. gefunden; die mittlere Tcmperatur von Lata- 
cunga ist 15”,5 C. 

Am 21. Dec. waren wir nach Rio-Bamba zuriickge- 
kebrt, wo ich noch einige Tage venveilte, um die Beob- 
achtungeo, welche ich mir vorgesetzt batte, zu vollendeii. 

Am 23. Dec., Nachmittags, verliels ich Rio-Bambn, 
meinen W e g  nach Guayaquil nebinend, wo ich mich ein- 
zuschiffen hatte, urn die Kiiste von Peru zu besuchen. 

Angeaichts des Cbimborazo trennte ich mich vom 
Obersten H a1 I ,  desscn Zutrauen und Freundschaft ich 
mich wahrend meines ganzen Aufenthalts in der Provinz 
Quito za erfreuen hatte. Seine geoaue Kcnntnifs der Oert- 
lichkeiten ist mir worn grsfsten Nutzen gewesen, und eben 
SO habe ich in ibpl einen vortrefrichen, unermiidliclicn 
Keisegefahrten gefunden. W i r  bcide haben endlich sehr 
lange der Sache der Unabhrogigkeit gedient. Unaer Ab- 
schied war rtihrend; es war, wie wcnn uns Etwas sogte, 
dafs wir uns nicbt wiedersehen sollten. Und leider war 
diefs traurige Vorgefiihl nur zu gegrundet. Einige Mo- 
iiate hernach wurde mein ungliicklicher Freund in einer 
Strafse von Quito ermordet. 




